
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Winterpause Mitteilungsblatt

Vor der Winterpause erscheint das mitteilungsblatt noch am 20. De-
zember 2019 und dann wieder am 10. Januar 2020.
Wir bitten die Vereine, die noch vor der Winterpause ihre termine
bekannt geben möchten, diese bis zum 13. Dezember 2019 im rat-
haus abzugeben oder per email an info@vg-wartenberg.de zu schi-
cken.

Fundsache

Folgender gegenstand wurde im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
28.11., Wartenberg, Friedhof, geldbetrag
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461

Amtliche Bekanntmachungen für die Kommunalwahl am 15. März
2020

Die gesetzlich vorgegebenen Fristen und termine für amtliche be-
kanntmachungen zu den gemeinde- und Landkreiswahlen am 15.
märz 2020 können aufgrund der erscheinungstermine des mittei-
lungsblattes der Verwaltungsgemeinschaft und ihren mitgliedsge-
meinden nicht eingehalten werden. Deshalb werden die amtlichen
bekanntmachungen für die Kommunalwahl an den gemeindlichen

anschlagtafeln in berglern, Langenpreising, zustorf und Wartenberg
angebracht (ersatzbekanntmachung gem. § 98 gLKrWO). zudem
werden diese auch auf der homepage der Verwaltungsgemein-
schaft Wartenberg veröffentlicht.

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Wartenberg, 28.11.2019
gez. Dr. Peter P. Deimel, Stellv. gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Langenpreising
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Sehr geehrte Damen und herren,
am Dienstag, 10.12.2019, um 19:00 uhr findet im mehrzweck-

raum der grundschule Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langen-
preising eine Sitzung des gemeinderates Langenpreising

mit folgender tagesordnung statt.
1. Fernwärmeversorgung thenner-See-Straße, Präsentation Sach-

stand
2. bebauungsplan raiffeisengelände, aufstellungsbeschluss, billi-

gung der Planfassung, formelle beteiligung
3. zuschuss zur Übernahme von Personalkosten an den Dorfladen

Langenpreising
4. antrag theaterverein Langenpreising e.V. auf Überlassung des

alten Kindergartengeländes im Juli 2020
5. Festlegung der entschädigung fur̈ Wahlhelfer

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg, 
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309129
Öffnungszeiten:
mo – Fr 8 - 12 uhr, Do 13:30 - 18 uhr

Berglern
1. bgm. Simon Oberhofer,
Dienststd.: jed. 1. mo 18 - 19:30 uhr, 
erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de
http://www.berglern.de

Langenpreising
1. bgm. Dr. Peter P. Deimel, tel. 7309-170
Dienststd.: nach Vereinbarung
e-mail: info@langenpreising.de
http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. bgm. manfred ranft, tel. 08762/7309-130
e-mail: info@wartenberg.de
http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern

nachbarschaftshilfe                0172/1313135
grundschule berglern                              1637
grundschule Langenpreising                  5353
grund- u. mittelschule Wartenberg        878
mittagsbetreuung Wartenberg      0160/3641902
Kinderhort Wartenberg                 0170/4570753
Kindertagesstätte i „zwergerlhaus“ berglern   2888
Kindertagesstätte ii „Die Strolche“ berglern   727924-0
Kinderhort berglern                       727924-13
Kindertagesstätte Villa regenbogen
Langenpreising                                      727498
Kinderhaus St. martin Langenpreising     5544
haus für Kinder Wartenberg             42621-0

Fax                        42621-26
Pfarrkinderhaus Wartenberg                  5763
Josefsheim                                             735590
medienzentrum Wartenberg             726246
Öffnungszeiten: 
Di., mi. 15-18 uhr, Do. 15-18 uhr, 
Fr. 10-12 u. 15-18 uhr u. Sa. 10-13 uhr
bauhof Wartenberg                 08762/729808

Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
abwasserzweckverband 
erdinger moos                             08122/498-0
Wasserzweckverband berglerner gruppe 1717
meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst erdgas                       08122/97790
Stördienst Strom
Wartenberg: bayernwerk        0941/28003366
berglern, manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                             08762/1823
recyclinghof berglern
Öffnungszeiten:
mittwoch                                     15 bis 17 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg am Rockelfing
Öffnungszeiten: november bis Februar
montag, mittwoch u. Freitag  15 bis 17 uhr
Samstag                                       10 bis 14 uhr
recyclinghof Langengeisling, 
Kapellenstr. für Sperrmüll
Öffnungszeiten:  mi. u. Fr.         15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
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6. Prioritätenliste Ländliche entwicklung; Festsetzung der Förder-
gebiete

7. neubau eines mehrfamilienwohnhauses mit sechs Wohnungen
und Carports, Obere römerstr. 19

8. bekanntgabe von beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist

9. bericht aus den ausschus̈sen und aus Sitzungen von gemein-
schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist

10. bekanntgaben und anfragen
11. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung vom

05.11.2019
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez. Peter P. Deimel, erster bur̈germeister

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Sehr geehrte Damen und herren,
am Mittwoch, 11.12.2019, um 19:00 uhr findet im trauungssaal

des rathauses  eine Sitzung des marktgemeinderates Wartenberg

mit folgender tagesordnung statt.            
1. Änderung des bebauungsplans Süd iii alt
2. bebauungsplan zustorfer Straße; Verlegung der ausgleichsflä-

che Obstwiese
3. rechnungsprüfung 2017                       
3.1 rechnungsprüfung 2017 - Vorlage des berichts
3.2 rechnungsprüfung 2017 - Stellungnahme der Verwaltung
4. haushalt 2020 Vorlage Prioritätenliste
5. Verkehrsregelung zustorfer Straße     
6. beauftragung Vergabe der baumpflege 2019/2020
7. anträge bürgerversammlung               
8. entschädigung für die ehrenamtlichen Wahlhelfer bei der Kom-

munalwahl 2020                                    
9. alte Schule belegung Wohngemeinschaft
10. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
11. bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemein-

schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
12. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung vom

27.11.2019       
13. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

Luftballonwettbewerb Alte Schule

habt ihr auch am Luftballonwettbewerb zur einweihung der alten
Schule teilgenommen? Dann kommt zur Siegerehrung am Samstag,
7.12., um 16:30 uhr auf den nikolausmarkt in Wartenberg auf dem
marktplatz. Wir freuen uns auf euch!

Christian Pröbst, Dritter bürgermeister 

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg D Dienstag, 10.12. 
Langenpreising 2 Dienstag, 10.12.
zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

berglern,                                                                 Donnerstag, 12.12.
Langenpreising 1,                                                     mittwoch, 11.12.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Langenpreising 2,                                                  Donnerstag, 12.12.  
zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Wartenberg b                                                        Donnerstag, 12.12.

Gemeinde Berglern
Nikolausfeier der Almenrausch-Schützen Berglern

Der nikolaus kommt am Samstag, 7.12., ab 19:30 uhr ins Wirt’s
haus z’lern in berglern. alle mitglieder und deren angehörigen sind
herzlich eingeladen an der nikolausfeier teil zu nehmen. anschlie-
ßend Versteigerung von Presssack und geräuchertem. auf eine zahl-
reiche teilnahme freut sich

Die Vorstandschaft Sg almenrausch berglern e.V.

Einladung

Wir laden alle mitglieder mit Partner am Freitag, 13.12., beginn
19:30 uhr, zu unserer traditionellen Weihnachtsfeier in das Sport-
und Schützenheim ein. mit gemeinsamen  essen, rauchwaren- und
baumversteigerung, tombola und einem besinnlichen teil. 
auf zahlreiches Kommen freut sich die Vorstandschaft!

neu-edelweiß berglern

Einladung zur traditionellen Christbaum-Versteigerung
mit Tombola

am Samstag, 14.12., findet ab 20 uhr in der Sportgaststätte berg-
lern, die traditionelle Christbaumversteigerung mit tombola der
Freiwilligen Feuerwehr berglern statt.
eingeladen sind alle aktiven der Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr
und Vereinsmitglieder, sowie die bur̈gerinnen und bur̈ger der ge-
meinde berglern.
auf eine zahlreiche teilnahme und einen gemuẗlichen abend freuen
sich

martin Drexler, 1. Vorstand und alexander gerbl, 1. Kommandant

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Do. 5.12. hl. anno, bischof
15:00 niederlern: gebetstreffen
Fr. 6.12. hl. nikolaus, bischof
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
Sa. 7.12. hl. ambrosius, bischof, Kirchenlehrer
9:00 besuch der Firmbewerber beim Firmspender abt markus

eller
14:00 Seniorenadventsfeier im Sport- und Schützenheim
So. 8.12. 2. advent
8:30 euChariStieFeier musikalisch gestaltet vom Frauenchor
Di. 10.12.
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Verstorben in unserem Pfarrverband ist herr robert blochwitz aus
mitterlern im 35. Lebensjahr.

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 8.12.
9:00 Christuskirche, gottesdienst mit abendmahl 
10:30 auferstehungskirche, zwergerlgottesdienst 
Do. 12.12.
10:00 Seniorenzentrum Oberding, gottesdienst 
Fr. 13.12.
14:30 Pichlmayr Seniorenzentrum, gottesdienst 
15:30 heilig-geist-Stift, gottesdienst 
16:30 Fischer´s Seniorenzentrum, gottesdienst 

NICHTAMTLICHER TEIL



Gemeinde Langenpreising
Christbaumversteigerung SV Zustorf

Die Christbaumversteigerung des Sportverein zustorf findet am
Samstag, 7.12. im gasthaus Lintsche statt. Der beginn ist um 19:30
uhr. hierzu sind alle recht herzlich eingeladen.

Sportverein zustorf

Nikolausfeier an der Peterskirche

eine schöne tradition ist es, dass der nikolaus die Kinder, enkel,
nichten und neffen und sonstigen Verwandten der mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr Langenpreising e. V. im rahmen einer niko-
lausfeier an der Peterskirche besucht. gerne kann aber auch die ge-
samte bevölkerung an der kleinen Feier teilnehmen. Damit der
nikolaus allerdings sicher genügend Päckchen für alle Kinder dabei
hat, würde die FF Langenpreising aber alle, die nicht im direkten
bezug zum Feuerwehrverein stehen, bitten, selbst ein nikolaussäck-
chen mitzubringen und dies mit dem namen des zu beschenkenden
Kindes zu versehen. Die Päckchen können vorher vor Ort abgegeben
werden. Für alle anderen Kinder, stehen wie immer vorbereitete ni-
kolaussäckchen bereit. Der nikolaus wird am Sonntag, 8.12., so
gegen 17 uhr an der Langenpreisinger Peterskirche erwartet. bei
schlechtem Wetter wird die Feier allerdings ins Feuerwehrhaus verlegt.

Anmeldung fur̈ einen Krippen- oder Kindergar-
tenplatz
fur̈ September 2020 (oder während des Jahres
2020/2021) im Kinderhaus St. martin, findet
am Montag, 17. Februar 2020 von 9 uhr bis 12
uhr und von 15 uhr bis 17 uhr statt. Falls Sie an diesem tag ver-
hindert sind, können Sie gerne telefonisch einen anderen termin
mit uns vereinbaren.

Tag der offenen Tur̈
Wir laden Sie ganz herzlich zu einem tag der offenen tur̈ in un-
serer einrichtung am Samstag, 25. Januar 2019 von 14:30 uhr
bis 17 uhr ein.
Weitere informationen finden Sie auf der homepage des Kinder-
haus St. martin, Langenpreising.

Freie Ausbildungsplätze fur̈ September 2020

Praktikumsstellen fur̈ die Ausbildung zum/r
Erzieher/in (SPS 1, SPS 2, Berufspraktikum,
Optiprax)
Praktikumsstellen fur̈ ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ)
Außerdem bieten wir Schul̈ern/innen von der FOS und anderen
Schulen ein Praktikum in unserem Kinderhaus an.

Das Kinderhaus St. martin ist eine katholische einrichtung in trä-
gerschaft der Pfarrkirchenstiftung St. martin Langenpreising.
Das offene und engagierte team des Kinderhauses betreut zwei
Kindergartengruppen, eine Krippengruppe und eine gruppe fur̈
Kinder von zwei bis vier Jahren.
neben der ganzheitlichen erziehung liegen uns besonders die
christliche Wertevermittlung und ein herzlicher, einfuḧlsamer
und wertschätzender umgang am herzen.
nähere auskun̈fte, erhalten Sie gerne telefonisch (tel. 08762
5544) von der Leitung des Kinderhauses Frau Christine rott oder
unter www.pfarrverband-wartenberg.de. Wir freuen uns auf ihre
bewerbung mit Lebenslauf und zeugnissen!
ihre bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an das Kinderhaus
St. martin, zehentweg 2, 85465 Langenpreising oder per mail an:
st-martin.langenpreising@kita.ebmuc.de

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Do. 5.12. hl. anno, bischof
7:00 roratemesse mit anschl. gelegenheit zum Frühstück im Dorf-

laden
Fr. 6.12. hl. nikolaus, bischof
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
17:00 anbetung - gebetstag der Pfarrei
Sa. 7.12. hl. ambrosius, bischof, Kirchenlehrer
9:00 besuch der Firmbewerber beim Firmspender abt markus

eller
16:00 Vorabendmesse, amt f. bds. † elt., enkel alexander u. Verw.

v. Fam. Johann bauer, f. † Josef u. maria Furtner v. d. Kindern
u. enkeln, f. † ehem. u. Vater v. maria Finkenzeller m. Kindern,
f. † elt., Schwiegerelt. u. Verw. v. maria Finkenzeller, f. †
ehem. v. Christa rettenbeck m. Kindern, f. † Leni u. georg
Schauer, bds. † großelt., † elt. u. Schwiegerelt. therese u.
Paul Deimel  v. Fam. ruth u. Peter Deimel, f. † elt. u. angeh.
v. andreas Faltermaier, † elt. u. † Schwester v. georg Kam-
merer, f. † Vater u. Schwester v. irmgard Deimel, f. † elt. u.
Verw. v. Peter Deimel, f. leb. u. † angeh. v. Fam. nitzl Wei-
persdorf u. f. † ehem., dessen elt. u. geschw., † elt. u.
Schwester v. maria rott

17:00 zustorf. Vorabendmesse, amt f. † mutter, deren elt. u. Verw.
v. gertaud heislmeier, f. † Josef u. anna emmersberger v.
Christl Sellmaier, f. † ehem. u. elt. v. maria Steiger m. Fam. u.
f. † Schwester, Schwager, Schwägerin v. maria Steiger

So. 8.12. 2. advent
10:00 Familienwortgottesdienst mit Kommunionfeier
Mi. 11.12. hl. Damasus i., Papst
18:00 rosenkranz
18:30 messfeier anschl. adventfeier des Kath. Frauenbundes, amt

f. † mitgl. d. Katholischen Frauenbundes, f. † elt. v. erwin u.
Franz moser, f. † ehefr. u. mutter v. erwin moser m. Kindern
u. f. † gertrud hutzler v. ehem. u. Kindern

Verstorben in unserem Pfarrverband ist herr Josef beslmüller.
Der herr schenke ihm den ewigen Frieden.

Markt Wartenberg
Nikolausfeier der Trachtler und Helfer-Danke-Fest

alle Jahre wieder veranstaltet  der Volkstrachtenverein Wartenberg
(VtV) seine nikolausfeier. am Samstag, 7.12., sind dazu alle aktiven
und passiven mitglieder recht herzlich ins trachtenstadl eingeladen.
beginn ist um 18 uhr. Stimmungsvolle musik, weihnachtliche Lieder
und texte und das Weihnachtsspiel der trachtenkinder sorgen für
einen schönen abend. außerdem werden bei einer tombola tolle
Preise verlost. Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt.
und in der monatsversammlung am 28. Dezember möchte sich der
Verein bei allen helfern des vergangenen Jahres bedanken. um 18
uhr geht’s im trachtenstadl los, für Speis und trank sorgt der Verein
und hofft, dass alle, die zum gelingen der Veranstaltungen beige-
tragen haben kommen werden: auf- und abbauer, reinigungsteam,
Küchenteam, bedienungen, theaterleute und musikanten, all die
anderen wichtigen helferlein und nicht zuletzt auch die vielen bä-
ckerinnen, die zu hause allerlei Schmackhaftes gezaubert haben.

Kath. Frauengemeinschaft Wartenberg

Die Kath. Frauengemeinschaft Wartenberg lädt alle herzlich ein zum
Pfarrnachmittag am Dienstag, 10.12., um 14 uhr im Pfarrsaal.

Öffentliche Fraktionssitzung des CSU-Ortsverbandes Wartenberg

Die nächste öffentliche Fraktionssitzung des CSu-Ortsverbandes
Wartenberg findet am Dienstag, 10.12., um 20 uhr im gasthaus
reite-bräu statt.

 
 

       
         

     
           

                
          

  
 
 

     
             

              
 
 

           
  

 
 

       
         

     
           

                
          

  
 
 

     
             

              
 
 

           
  



Öffentliche Fraktionssitzung Neue Mitte Wartenberg

Die neue mitte Wartenberg lädt alle interessierten bürgerinnen und
bürger zu ihrer öffentlichen Fraktionssitzung am Dienstag, 10.12.,
um 19:30 uhr ins gasthaus Klug, auerbach ein.
hauptthemen sind die Punkte der nächsten marktgemeinderatssit-
zung. nutzen sie aber auch die gelegenheit, gemeinsam mit den
marktgemeinderäten Carla, marx, eduard ertl und hermann zog-
lauer über weitere themen zu diskutieren und auszutauschen.
Die neue mitte Wartenberg freut sich über eine rege teilnahme.

Jahreshauptversammlung des Vereins Wittelsbacher Jagdhaus
Wartenberg e.V.

Der Verein Wittelsbacher Jagdhaus Wartenberg hält die Jahres-
hauptversammlung am Freitag, 13.12., um 19:30 uhr im Wittelsba-
cher Saal im alten Schulhaus ab. es ergeht hiermit herzliche
einladung an alle mitglieder. nach den Formalien wollen wir die Fer-
tigstellung der hausrenovierung feiern. Dazu laden wir die Vereins-
mitglieder herzlich ein. Wir bitten aus organisatorischen gründen
um anmeldung unter 0171 8095120 bei heike Kronseder.

Klinikkonzert: Konzertharfe und Barockharfe

mit einem musikalischen höhepunkt beschließt der Freundeskreis
der Klinik Wartenberg e.V. seine Konzertreihe 2019:
gloreiche und glänzende harfenmusik erklingt am Sonntag, 15.12.,
um 15:30 uhr im Konzertsaal der Klinik Wartenberg, gespielt von
barbara Pöschl-edrich. Choralwerke werden anklingen von benja-
min britten und John rutter. Der alte meister giovanni battista Pes-
cetti sowie gut-griffige tonale musik von Paul hindemith und marcel
tournier, „au matin“ lässt musikalisch die Sonne aufgehen und er-
strahlen.
Der Klang der dreireihigen barockharfe kommt der natürlichkeit der
menschlichen Stimme sehr nahe, aufgrund der langen und weich-
gespannten Darmsaiten. alte musik und Weihnachtslieder erklingen
auf dieser seltenen wunderschönen triple-harfe.
aus organisatorischen gründen bitten die Veranstalter um anmel-

dung bis zum 13.12.2019 am empfang der Klinik Wartenberg unter
tel.  08762/91-0.
Der eintritt ist frei, der Freundeskreis freut sich über Spenden.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Fr. 6.12. hl. nikolaus, bischof
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
18:00 betend von der Pfarrkirche zur nikolaikirche Patroziniums-

gottesdienst, besuch vom nikolaus 
Sa. 7.12. hl. ambrosius, bischof, Kichenlehrer
9:00 besuch der Firmbewerber beim Firmspender abt markus

eller
So. 8.12. 2. advent
10:00 euChariStieFeier Chor: messgesänge
14:00 Josefsheim: adventsandacht der Kab
Mo. 9.12. hl. Johannes Didacus
18:00 Josefsheim: abendgebet
Di. 10.12.
14:00 Pfarrnachmittag
Mi. 11.12. hl. Damasus i., Papst
10:00 Klinik: evang. gottesdienst
Do. 12.12. Sel. hartmann
18:00 Josefsheim: euChariStieFeier

Verstorben in unserem Pfarrverband ist Frau Franziska neumaier
aus Wartenberg im 92. Lebensjahr und herr Werner Prade aus War-
tenberg im 90. Lebensjahr.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Krieger- und Soldatenverein Riding

Wir beteiligen uns an den Christbauversteigerung des Krieger- und
Soldatenvereins maria thalheim am Freitag, 13.12. und des F.C.
Fraunberg am Samstag, 14.12. beginn ist jeweils um 19:30 uhr. Wir
freuen uns, wenn viele unserer mitglieder auch die Veranstaltungen
der nachbarvereine besuchen.

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 7./8.12., versieht
Dr. Daniel Tolan, bajuwarenstr. 7, erding, tel. 08122-901545

Sprechzeiten: 10 - 12 uhr u. 18 - 19 uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:00 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.      6.12.  apotheke am erlbach, Vilsheimer Str. 1a, buch am erlbach
                    rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Sa.     7.12.  malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
                    rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
So.     8.12.  Johannes-apotheke, erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mo.   9.12.  St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
                    apotheke im West erding Park, Johann-auer-Str. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Di.     10.12.   Paracelsus apotheke, bergstr. 2a, bruckberg
                    Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mi.   11.12.   michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    apotheke am Schönen turm, erding, Landshuter Str. 9
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Do.   12.12.   Campus apotheke Ohg, erding, bajuwarenstr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

Fam. EHRL
Christbäume & Schnittgrün aus dem Holzland

regional, natürlich, nachhaltig, schonend

Christbaumverkauf
07./08./14./15./20./21. und 22. Dezember 2019

jeweils von 10:00 - 17:00 Uhr

Am Holz 4 – 84439 Steinkirchen
(zwischen Niederstraubing und Schröding)

Christbäume frisch aus unserer Plantage, 10 verschiedene Sorten: Nordmann-,
Colorado-, Korea-, Balsam-, Kork-, Fraser-, Küsten- und Weißtanne.
Blaufichte, Serbische-Fichte
Schnittgrün in verschiedenen Variationen bereits ab Mitte Oktober auf Bestellung
erhältlich.
Bei jedem Einkauf an den Verkaufstagen erhalten Sie eine Tasse Glühwein oder
Punsch gratis. Für die Kleinen gibt’s eine Adventsüberraschung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Tel. 08706-794 | Infos auf unserer Homepage: www.christbaum-ehrl.de

Verkaufe 0,5 ha Fichtenwald, 70-100-jähriger Be-
stand, gute Zufahrt, im Gemeindegebiet Fraunberg.
Bei Interesse bitte Fax-Nachricht an 08762/737794


